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bcr &xzi&z 3cfu &bzifti bzz geiügen ber £e£ten Sage,
©egtfittfcet im ö<*6" 1868.

«Semuf ift «Mbel. 2iept>t Senfen.

Hr. J9. J. Oftober 1923. 55. Jaijrgang.

kommet unö fefyefs!

Ülnfpracbe bes ^Xlfejien ©aoib O. 9ftcftao oom Kollegium ber 3toöl?e

anläfelicb ber ^tonferenj m Öaufanne am 19. «Huguft 1923.

„fUn ibren Örücbten follf ibr He erkennen, .ftann man aucb Trauben
lefen oon ben ©ornen ober Setgen oon ben Sifteln?

Üllfo ein iegltcber guter <8aum bringt gute ftrücbfe; aber ein fauler

Q3aum bringt arge ftrücbte." (fllattb. 7:16-17.)

9Hit bieder 6cbriffftelle möcbte icb nocb einen anbem bekannten <Uus=

fprucb bes Äeilanbes oerbinben:

„®es anbern £ags flanb abermals Sobannes unb feine 3toei Sünger.
„Unb als er Tab Sefum roanbeln, fpracb er: „6iebe, bas ift ©otfes

Öamm.
„Unb bie 3toei Oünger borten ibn reben unb folgten 3efu nacb.

„Sefus aber toanbte ficb um unb Tab fie nacbfotgen unb fpracb 3u

ibnen: IBas fucbet ibr? 6ie aber fpracben 3u ibm: Q^abbi (bas iff oer=

botmetfcbt 5Heifter), roo bift bu 3ur Serberge?

„(Sr fpracb 3U ibnen: kommet unb febefs! 6ie harnen unb faben's

unb blieben ben Sag bei ibm." (Sob. 1:35-39.)

(Sin 'Beispiel,

(£5 finb iefet fafi 3toan3ig öapre oergangen, feitbem mir mein 33ru=

ber,
1

) ber stoei 3abre jünger ift als icb, aus ber 6cbroei3 fcbrieb unb
mir oon ben tounberbaren 3laturfcbönbeiten biefes Canbes er3äblfe. 3cb
glaubte feinen Porten, icb glaubte, bafj er bacbfe, er babe bie berrlicbften

Ütaturfcbönbeifen ber IBelf gefeben. Qtber icb mar niemals in ber Scbtoeiä

geroefen unb bacbte baber, bafe bas Qanb, in bem icb geboren tourbe, bas
fcbönfte Öanb fei.

Q3or brei Sabren fcbrieb mir mein Sobn, ber jeöf an meiner 6eite

ftebt
2
) ebenfalls über bie tounberfcbönen Öanbfcbaffen bei Qaufanne, ©enf,

Steucbafel, öa (£bauE-be=8onbs unb oon allen ben anbern 6fübten in

') Stomas (S. 9IlcÄat), früherer SRinionspräfibenl ber Sd)toei3erifcrjen unb ©euffdjen SHiffion.
2
) ©aoib 2. 9Rc&at), ber jefjige fiüfsrebahfeur bes „OTiUennial 6iar". <£r arbeitete 3U)eU

ein^alb 3af)re als &onferen3prä?ibenf ber fran3öfifd)en 6d)tDet3 unb überfeine bei ber Äonferen3
bie 2tusfprad)e feines Q3aters in bie fran3ÖJifd)e 6prad)e. ©. QSeb.
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biefem Ganbe. Öcb glaubte auch, bah er bacbfe, er balle bie fchönflen

Ganbfchaffen gefeben.

Om Oahre 1921 balle icb bas Vorrecht, burcb Gaufanne 3ü reifen. Och
Tab heine Nafurfchönheifen, icb fab nicht einmal Obren See- Qllles roar

mit Hebeln unb bichen QBolhen bebecht, unb biefe QBolhen hingen um bie

Q3erge, bis mir meiferretften. 3m ftebruar 1923 befuchten mir 3ürich. <Zßir

fahen heine fcbönen Ganbfcbaften. Gin 3toeifer Q3efucb in ber Scbmei3 unb
mir batten noch nichts geleben. QBir bestiegen einen ßügel bei 3üricb, um
bie fcböne «Husficbf 3U geniehen. Ülber es mürbe uns bis 3um näcibjlen

Q3efucb aufgehoben; mir faben nichts. IBir harnen, aber mir faben bie

Schönheiten biefes Ganbes nicbt.

«Über am borgen bes 17. Uluguft 1923 harnen mir in ©enf an; mir
faben ben ©enfer 6ee unb in ber Seme ben 9Ront Q3lanc, mit emigem
Schnee bebecht, monach er feinen Flamen bat, hlar unb beutlich in ber

Sonne aufragen. QBir fuhren auf bem 6ee unb erfreuten uns an ber

Sarbe bes QBaffers. (£in folcbes tiefes Q3lau babe ich nur noch in ber

Sübfee gefeben. <Um Nachmittag harnen mir in Gaufanne an unb be=

fucbten fobann bas Scblofe Otbillon unb faben oon bort aus ben ©enf bu 9Ribi

in ber Seme. QBir fuhren an ben "ZBeinbergen oorbei unb faben bie Äotels

auf ben Spifcen ber QSerge, unb ehe bie Nacht hereinbrach, hatten mir uns
überzeugen hönnen, bah bas, mas mein Q3ruber über bie Scbmet3 gefcbrieben

hatte, unb mas anbre über bie Schioei3 gefcbrieben haben, bie QBahrbeif

mar, fomeit mir bis jefcf gefeben hatten, Sie Früchte biefer Schönheit
mürben uns offenbart, meil mir harnen unb faben.

&entt3etc&ett wahrer Religion«

Öch merbe oon Caufanne meggeben unb in meinen (Bebanhen bas
mieberholen, mas man über 3apan fagf. SZtan fagf nämlich, bah Öapan
niemals enttäufche. 2ßenn mir biefelben Nafurfcbönbeifen in Snterlahen fehen

merben, bie mir hier gefeben haben, bann merbe ich bie Scbmei3 oerlaffen

unb bas Spricbmort mirb bann in meinem ©eiffe beftätigt merben, bah
bie Schmei3 nie „enffäufchf". QBas mürben bie QSeifenben fagen, bie in

biefes Ganb hommen, um bie Schönheiten besfelben 3U fehen, menn fie

öbe, moo5bebeckie Äügel ftatt herrlicher QSerge, unb trübe, fchmufcige Qßaffer

anftatf blauer Seen finben mürben?
kleine Öreunbe! 3ch forbere Sie heute abenb auf, 3U hommen unb

für fich felbft bie Früchte biefer Kirche 3U fehen. ^Beleben QBert hat eine

Religion, bie uns in biefem Geben nicht beffer, nicht glüchlicher macht?
©ine Religion foüte ben Ntenfchen am ^Kontag beffer machen, als er am
Sonntag mar, ja jeben Sag ber QBoche foüte fie ihn beffer machen, ©te
Religion ift nicht etmas, mas man ansieht mie ein Kleib, unb es bann für

ben QSeft ber QBoche ins Kämmerlein hängt, bie Religion ift ein Seil bes

Gebens unb gerabe bas, mas fie beroorbringf, ift bas, mas ich fchmechen

mill, ob es gut ober fchlecht ift.

$as lirfeil Gbarles ©fchens\

QSor oielen Oahren hörte ©ichens fagen, bah einige Nlormonen fich

oon Soutbampton nach Salt Gahe Gift) begeben mürben. (£r hatte oon
ben ^Hormonen gehört, aber nichts oon ber Schönheit ihrer Religion. (£r

mar bamals noch ein junger 9Ztann, ber gerabe feine fchriffffeüerifche Gauf=

bahn antrat. Q3ieüeicbf haben einige feine SBerhe in ihrer Sibliotheh 3u

Kaufe unb für bie, melche ihn nicht kennen, möchte ich fagen, bah er einer

ber gröhten englifchen ^omanfchriftftelter ift. (£r entfchlofc fich, 3U „hommen"
unb 3U „fehen". (Sr nahm fein Notizbuch unb fein <8leiffiff, feff entfchloffen,

gegen bie Hormonen 3u fchreiben. <Uber menn es irgenbein IBorf gibt, bem
bie heiligen ber Gehfen Sage nachleben, bann ift es bas QBorf: „Kommet
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unb febet". Ulis Gbarles ©ichens 3um Scbiff harn, traf ibn Oobn £ai)lor,

bamals ein junger SHiffionar unb fagfe: „kommen Sie unb feben Sie,
es Unb alle Hormonen auf bem Scbiff." Ütber er fcbrteb nicbf gegen He.

©ies ift es, rt)a5 er fcbrieb, als er auf bem ®ecfr ffanb unb über bie Hor-
monen fcbaufe:

„$ttemanb ift in fcblecbter Saune, niemanb mill frinhen. Niemanb
ftucbt ober braucbt ein fcblecbtes Qßort. Niemanb fcbetnt traurig m fein,

niemanb meint; unb auf bem $ech, in ieber (£che, roo man fiel) legen ober
fefeen hann, fiebf man Geufe in ben unbequemffen Siellungen, ^Briefe

febreibenb. 3cb babu nun oiele <Uusmanbererfcbiffe gefeben 3u biefer 3eit,

aber biefe Ceufe febeinen fo gan3 oerfebieben oon anbern 31t fein, bte icb

in äbnlicben Cebenslagen getroffen babe, bah icb gerne roiffen möcbfe, für

roen ein frember 9Kann biefe Öeufe balfen mürbe."

<&in'we «yrnenie des Goangeliums genannt«

Sr roar gehommen unb balle bie Srucbf gefebmeehl unb gefunben, bah
fie füfe ift. Xlnb mir möcblen, bah alle 2Belt biefes miffen foU, nämlicb,

bah bas mieberbergeflellte (Soangelium bie Sltenfcben febon in biefer QBelf

beffer, ftärher unb glüchlicber maebt, unb bah fie niebt- für bk näcbfte "ZBelf

3U roarten braueben, roenn fie glüchlicb roerben roollen. 2Benn Sie gute
©efunbbeit mollen, bann leben Sie im ©eborfam 3U ben 'Prinsipien bes
(Smangeliunis unb bem QBort ber Q&eisbeif. Quollen Sie fleifeig fein,

bann feien Sie einer ber oielen Arbeiter im QBeinberg bes ßerrn. ^leife

bringt QBoblergeben. QBir baben allerbings niebi oiele Millionäre in unfrer

&ircbe, aber mir baben Keine QSeftler, unb ber töerr roünfcbf niebt, bah
in unfrer £ircbe Zeltler finb. 2)ie Organifation ber ^iirebe follte fo ooll=

frommen fein unb ift fo oollhommen, bah mir uns gegenfeitig belfen unb
unfer ßier unb Oefet beffer unb glüchlicber macben können. Unb mo ©lüch
unb QBoblftanb berrfeben, ba hann bie C£r3iebung gepflegt merben. (Ss ift

ein ©runbfafc unfrer töircbe, bah niemanb in Unmiffenbeit feiig coerben

hann. (Swebung, mabre (Sr3iebung bringt bie 9ftenfcben näber 3U ©olf.

^ir glauben niebt, bah bie SItenfcben in Unmiffenbeit bleiben muffen, um
fie im (glauben an ©Ott 3U erbalten. 2)iefe <Hrf ber (£r3iebung bält bas
moralifebe ©efübl in uns macb, melcbes 3ur mabren Snfpirafion unb Sübrung
oureb bm ©eifi ©olles leitet. Solange fieb bie QBell ber Sünbe erfreut,

mirb fie ber füllen Stimme ©otfes oerfcbloffen bleiben.

<Hun, meine ©efebmüter unb Sreunbe, Äunberttaufenbe oon Sremben
hommen jäbrlicb nacb ber Scbmei3, um bie Stafurfcbönbeiten 3u feben, unb
ßunberttaufenbe hebren mieber in ibre Äeimat 3urüch, befriebigt oon bem,
mas fie gefeben baben unb über3eugt, bah bie Scbmei3 bas febönfte Canb
ift. ©enau fo fagt bie £ircbe Sefu (Sbrifti ber QBelf: kommet unb febet

bie Seligheit, bie bei uns ift. 3cb möcbfe Sbnen niebt 3umuten, meine
SBorte an3unebmen. 3cb babe gefagt, bah eine Srucbt bes (Joangeliums
gute ©efunbbeit fei, eine anbere ber Steife, eine britfe ber QBoblftanb, mieber

anbre (£r3iebung, ©toralifät, ©ienftbereitfebaft unb mabre (Ergebung 3U ©otf.

2)ie Statiftihen ber bereinigten Staaten fagen, bah bie Sterblicbheif53iffer

in Utab, im Staate ber SKormonen, geringer ift, als in irgenbeinem Staate

<Umerihas. Ön ben bereinigten Staaten im allgemeinen fterben 101 Säug=
Unge 00m Saufenb, bas finb 3ebn <£ro3ent, unb biefe 3abl ift noeb niebt

bie böcbfte in ber QBelt. <Uber in Utab fterben nur 64 00m Saufenb. 2)ie

„(Sbicago Sribune" 00m Ohtober 1920 fagt : „Q3on allen Staaten ber Union
bat Utab bie böcbfte ©eburt53iffer unb am menigffen töranhbetten unter

ben Säuglingen." ©iefe Ülusfage mar oon 3. (£. ©oans, einem berübmten
45ogieniften, unter3eicbnet. Über ben Steife fagt Sranhlin 2). Öane: „3)as
UKormonenoolh ift ein gefeöliebenberes, freunblicberes QSolh als irgenbein
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Q3olh ber QBelf. Unb fo hönncn mir roeifer geben unb jeben 'Punht be=

fracbfen unb boren, roas bebeufenbe Männer barüber Jagen; unb baber
braucben 6te nicbf meinen QBorfen 3u oerfrauen.

Sie Srucftf der SienJtbereitfcfwJl.

<Hber bie beffe aller Örücbfe iff bie ftrucbf ber ©ienflbereitfcbaff. Unb
ba5 befle ßeugnis iff bas 3eugnis ber eignen ßanbsleufe. £aufenbe
non 6cbroei3ern baben bie ftrucbf gefcbmechf, unb fie baben gefeben, bafj

fie gut ift Unfer $tacbbar in Ogben iff ein 6cbroei3er, ebenfalls feine ftrau.

©er ^räfibent bes tflorffcöanpefe^fables iff ein 6cbroei3er. 6ie baben
bie örücbte gefcbmechl unb fie roiffen, bafj fie gut finb.

3n ber £af hann man fagen, bafe biefes (Soangelium bie IBabrbeit

©offes 3ur (Seligkeit in biefem Geben ift, unb aucb in bem Geben, roelcbes

hommen wirb. 3Bie oiele ber ©efcbäffsmänner, ber QHänner non Q3eruf,

ber dauern mürben ibre Q3efcbäffigung oerlaffen, um brei bis fünf öabre
lang in bie QBelt 3U geben, um bas 3U prebigen, roas fie für bas (£oan=

gelium Oefu (Sbriffi ballen? 3ebnfaufenbe in biefer Strebe baben biefes

Opfer gebraebt, feit 3uerff bie Offenbarung oom fiimmel gegeben rourbe,

unb aucb beule tun fie es noeb. "ZBir baben fie in ber Scbtoei3 getroffen,

in (Snglanb, in Qluflralien, <Heufeelanb, auf ben unfein bes ^Heeres, in

3apan, in 6orien, unb fie geben bureb bie gan3e QBelf. <2Ber be3ablt fie

bafür? QBenn fie nicbf genug ©elb fparen, ebe fie ibre fieimat oerlaffen,

bann roerben fie oon ibrem Q3ater unb oon ibrer 9Hulfer monatlicb unfer=

flüfjt, unb fie tun es, roeil fie bie ftrucbf gefebmecht baben unb roiffen, bah
fie eine ^Botfcbaft 3U oerhünben baben, bie roerfooll iif, unb toenn fie es

aucb in gebroebenem 5ran3öfifcb tun, fo können 6ie boeb hommen unb feben

unb febmechen, unb für fieb felbfl roiffen, roas biefes (Soangelium entbält.

3eimnis unb Csrmaftmmg*

Unfer QSolh ift tatkräftig, fortfebrittlicb unb glüchlicb, roeil toir ein S\öt=

per finb, in bem bas eine ©lieb bem anbem im febaffenc-en ßeben bilff.

SBir oerfebroenben niebts im Cafler, im Öurus unb in eitlem ÜRüfsiggang,

unb toir oerfueben, uns felbff unb unfre £inber auf3ubauen, bah mir bereit

fein mögen für bas Qfoicb ©offes. ©oft ift roirhlicb für uns, er ift für

uns fo roirhlicb, roie er für Paulus, Petrus unb Oobannes mar. IBarum
follte er es benn aucb nicbf fein? (£s ift bie QBelf, bie fieb oon ibm ent=

fern! bat unb mir forbern bie 2Belt auf, 3u ibm 3urüch3uhommen. <Hebmen
6ie aber nicbf unfer QBorf an, fonbern prüfen 6ie ben IBeg für fieb felbff.

Oft bas nicbf ebrlicb? SMele Obrer ßanbsleufe geben beute in bie gan3e
QBelf, benn biefes (£oangelium mufe ber gan3en IBelt geprebigf merben,

unb bann roirb bas (£nbe hommmen.

Q5rüber unb 6cbroeffern in ßaufanne! Qßir baben eine feböne 3eif

roäbrenb biefer £onferen3 gebabf. ©oft möge (Sucb meiferbin fegnen.

©enhef baran, bah 3br an Suren örücbfen erhannf roerbef.

(£s follfe in ber £ircbe nicbf gerauebf unb nicbf gefrunhen merben, bie

3Hifglieber follten heine Sebler finben, fonbern mir foliten gütig unb freu

unfern 2tacbbarn gegenüber fein, freu 3U unferm ©otf. ©iefes finb bie

Sbeale ber heiligen ber ßefcfen Sage. ÜRöcbfen bie Öreunbe bei uns immer
bas feben, roas fie oeranlafef, unfern Q3ater im Äimmel 3U oerberrlicben.

3cb laffe meinen 6egen auf Obnen jurüch im tarnen Oefu CEbrifli. kirnen.
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SXloöerne Offenbarung unö 2ebenöpf)tfofopf)te*

©ine «Hnfpracbe oon QSrigbam SS. Roberts, gebalfen im Tabernakel

in 6alf Gake Gift)

am Sonntag, ben 15. Olpril 1923.

(Scblufj.)

Qßirgenbs in ben ebrifilieben Q3ericbfen finben roir ben roabren (Brunb

für bas ©afein bes 92tenfcben auf biefer (Srbe bargelegf. Obgleich bie 33e=

baupfung kübn klingen mag, fo ift es boeb QBabrbeif, bah biefe grofee

Srage bis 3ur ©ispehfafion ber Sülle ber QBabrbeif unb ber Sülle ber

3eifen unbeantwortet bleibt. fHlles roas roir finben können, bas einer

QInfroorf auf unfre ftrage gleicbt, ftebt in einem Kapitel ber Offenbarung.

(Offenb. 4:11, nacb ber englifeben Hberfefcung.)

,,©u töerr bift roürbig 3u nebmen ^reis, Gbre unb £raff, benn bu baff

alle Singe erfebaffen unb 3U beiner öteube baben fie bas QBefen unb finb

erfebaffen."
" ®as ift ber einzige <Husfprucb über biefes Sbema unb icb frage Sie:

QBelcbe (Erkenntnis bekommen roir baraus? „(Boft bat alle Singe 3u feiner

ßrreube erfebaffen." (Buf, aber roie roeif kommen roir bamif unb roas für

eine 33efriebigung kann uns biefer Q3ericbf geben? QBir können nur baraus
folgern, bafj (Bott alle Singe 3u feiner $-reube erfebaffen bat. Qlber 3toeifellos

balle er eine roeife <Ubiicbf, in roelcber roir eine befonbere QSerüchficbtigung

finben.

®as ift bie Srage, roelcbe icb mitSbnen bebanbeln möcbte, unb babei

roerben roir bm QBerf beffen kennen lernen, roas bureb ben ^rofeten ber

neuen Sispenfatton beroorgebracbf rourbe. Ocb möebte aber nocbmals
baran erinnern, bah bie Gebren 3ofepb Smitbs lebiglicb eine <Uusbeb=

nung ber Gebenspbilofopbie Sefu Gbriili finb, roie fie 3. 33. im (Bebet bes

Äerrn unb in ber 33ergprebigt geoffenbart ift.

Sie ÜIntroort auf biefe grofee ftrage finbef fieb in ben heiligen Scbriffen

an febr oerfebiebenen Stellen, Sie erfte Erklärung gibt uns 9Itofes. ©er
Äerr fagf 3U ibm im erften Kapitel bes 33ucbes Slbfes in ber ßöfilicben

^erle: „Senn fiebe, bies ift mein QBerk unb meine ßerrlicbkeit, bie Hnfterb=

liebkeif unb bas eroige Geben bes $lenfcben 3u oollbringen." Sies ift (Boffes

grof3e Ulbficbi in ber Scböpfung unb befonbers in ber Scböpfung bes SZtenfcben.

®te Witbüshetl des ßebens.

QSor einigen Öabren arbeitete icb für oerfebiebene 3eifungen in Salt

Gake Silo unb balle baber 3ugang 3U einer grofeen 3eitungs=5lustaufcb s Cifte

ber gcni3en QSereinigten Staaten. Ocb erinnere mieb, bafe eine 3eillang bie

Srage biskutierf rourbe: „3ft bas Geben lebensroert?" unb icb roar erffaunf

3U finben, bah bie 3Hebrbeif ber Ütnlroorfen babin ging, bafs es 3um
minbeften 3toeifelbaft ift ob bas Geben lebensroert fei. <Uber roenn icb

mieb 3ur Scbrtft roenbe unb befonbers 3U ber Scbriff, roelcbe icb Qban an-

gefübrt babe, fo finbe icb, bah (Bot! roie folgt antroorfef : Sas Geben ift

niebf nur ief3f lebensroert, fonbern es ift aueb oon foleber QBicbtigkeit, bah
(Boff im Sinne bat, biefes Geben eroig su macben. Qßafürlicb ift bas Geben
nur bann roirklicb lebensroert, roenn es ecoig ift ober eroig gemacbf roirb.

Sie 9Itenfcben muffen bureb fo oiele Sorgen, (Snfiäufcbungen, Kummer
unb 9Rüben geben, unb roenn mit betn £obe alles 3U (Snbe roäre, roenn

es kein £or gäbe, bas in bie (Sroigkeif leitet, 3u einer (Belegenbeif 3ur

<2Beiferentroicklung unb Übung unferer geifiigen Säbigkeifen, unb roenn

roir keinen ^lafc finben roürben, roo unfer Verlangen nacb Giebe unb 3u=
neigung geflillt roirb, roenn es niebfs oon biefer <Urf im menfeblicben Geben
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gäbe, bann benhe ich, bie 9ftenfcben waren gerechtfertigt, wenn fie in

3wcifel geraten, ob bas Geben unter biefen Umflänben wirhlicb lebens=

werf ift. *Hber roenn (Bot! bas menfcblicbe Geben erbebt, roenn er weiteren

'Raum febafft für bie (Snfwichlung unb bie 93ergröfeerung bes Gebens, bafe

ber Sflenfcb im Gaufe ber 3eitalter an geistiger .firaff, an Ißeisbeit, (£r=

Kenntnis unb ©lacht waebfen hann, um Heb felbfl alles toas gut, roabr

unb febön ift 3U fammeln, roenn er bies tun unb in tiefen ®ingen oon
(Ewigheit 3u (Swigheit roaebfen hann, bann ift ber Sftenfcb ein IBefen, beffen

©afein roertootl ift: unb er mag 3U glorreichen 3ielen gelangen.

Unb eine anbere Scbriftflelle, biesmal aus bem 93. <Hbfcbniff ber Gehre
unb QSünbniffe, einer Offenbarung an ben ^Profeten biefer ©ispenfation.

Unb laffen Sie mieb im Vorbeigehen fagen, bah, roenn ber 13rofet ber

QBelf heine anbern ©ebanhen gegeben bätte als bie, uoelcbe in biefer Offen=

barung enthalten finb, er allein babureb mit ben größten Gebrern ber 3Ren=
feben oerglicben werben Könnte.

„Unb jeber 9Renfcb, beffen ©eift bas Gicht niebt annimmt, ftebt unter

ber QSerbammnis, benn ber 9Ztenfcb ift ©eift", bamit ift gemeint, bah es

eine Straff im 9Itenfcben gibt, bureb welche er bie "Zöabrbeif beutlicb er=

hennen hann. Sein ©eift ift natürlicberroeife für bie Onfpiraiionen ©ottes

empfänglich, unb, roie 3wei Stammen, bie man nahe 3ufammenbringf, 3u=

fammenftreben unb fieb in eine Stamme oereinigen, fo gibt auch ber ©eift,

ber im SRenfcben ift, 3ufammen mit ber Onfpirafion oon oben berab, 3eugnis
oon ber QBabrbetf: ber ©eift bes 51tenfcben unb bie Onfpiration oon ©olf
ftreben äufammen, fie oereinigen fieb unb bringen bas 3eugnis oon ber

QBabrbeit 3uffanbe. <Muf biefe QBeife erhennf ein SJIenfcb bie QBabrbeif.

Unb ber 9Renfcb ift unter QSerbammnts, roenn er feinem ©eift nicht erlaubt,

fieb emporschwingen unb fiel) mit ber Snfpiration ©ottes 31t oereinigen,

um bie Offenbarung ber SBabrbeif 3u empfangen. (£r ift unter Q3erbammnis,
roenn er bie QBabrbeit oerroirff, benn ber 9Renfcb ift ©eift unb biefer ©eift

heftet oon Statur aus bie ©lacht, bie IBabrbeif 3U erkennen, roenn fie ihm
erhlärt roirb.

Siein 23eduff dureft den Sod»

©eift unb Clement, ©eift unb Körper oereinigf, finb für bie Sreube
bes 9ftenfcben notroenbig, unb ohne bah fie oereinigt finb, hann ber 9ftenfcb

heine Sülle ber Sreube erlangen, baber bie QBicbtigheit bes irbifchen Ge=
bens. ®iefe Stelle offenbart uns eine tröftenbe stacht, bie imftanbe ift,

bie Q3ürbe oieler ßeraen 3u erleichtern. IBie oiele äinber fterben in ihrer

töinbbeit. 3cb roill jeet nicht oon ber .ftinberfferblicbheit fpreeben, möchte
aber nur erwähnen, bafe ber ^roaenffafi berer, bie in ben elften Oahren
ihres Gebens fterben, ein fehr grober ift, unb ber ^roaenlfab berer, bie

fterben, ehe fie ihr 8. Gebensjabr erreichen, ift, fooiel ich weife, 20 ^roaent.
Sie mögen fagen, welche Q3erfcbwenbung oon Geben ift hier, fo oiele oon
benen, bie auf biefer (Erbe geboren werben, oerlaffen fie wieber in ber

^inbheit! Oft bas nicht eine QSerfcbwenbung feböpferifcher Straft? Seien
Sie nicht oeraagt beim Ülnblich biefer Singe, <2)as wiebtigfte im Geben ift

bas Geben felbft unb bie, welche im ihrer frühen tötnbbeit fterben, haben
Jrofebem etwas QBicbtiges babureb im Geben oollbracbt, bah fie eine 93er=

binbung äwifeben Körper unb ©eift gebilbet haben. Unb 3weifellos werben
Jene, welche in ihrer ßinbbeif fterben, burch bie QBeisheit ©ottes hernach

3ur ooüen ©eftalt eines Cannes ober einer Srau gebracht werben unb
wer will fagen, bah fie mit biefer Verbinbung 3wifcben Körper unb ©eift

bernacb nicht 3U all ben Stufen unb Äerrlicbheifen gelangen, bemn ber

SHenfcb 3uftreben hann? ©iefes ^rinjip mufe lieber ein grofeer Srofl für bie

Äer3en beraubter SMtfer fein, beren .ftinber im 3arten üllter ftarben. (Sure

^inber finb ben ©elegenheifen, bie ©ott ihnen 3u geben beabfiebtigte,
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nicbf oerloren. Seib oerficberf, bafe biefer grofje Gebens3mech, bie 93er=

einigung oon Slement unb ©eiff, bamif ber 91tenfcb eine Sülle ber Sreube
empfangen hann, ibnen nicbf genommen iff.

5tocb eine anbere 6felle, biefes Sltal aus bem 33ucbe Hormon. Sie
tourbe oor mebr als 500 Sabren oor Gbrifü (Beburf gefcbrieben unb enfbälf

ein <33rin3ip, eine Offenbarung an einen 'Profefen, ber abgefonberf mar oon
ber QBelf, bem ntemanb 3ubörfe als feine eigne Familie unb bie Familie
eines anbern Cannes, unb bocb mürbe bei bieder (Belegenbeit eine ber

munberoollfien, fiefffen unb fcbönffen QBabrbeifen gegeben, bie jemals ben
SItenfcben geoffenbarf mürben. (Sr fagfe (bille beacbten 6ie bie Scbönbeif

ber Scbriffftelle, Tie hling! mie SItufih):

„Ülber Hebe, alle Singe Unb in ber ^eisbeil beffen getan, ber alle

2)inge roeife."

©urcbfucbef bie gan^e Qiferafur unb ibr merbef nicbfs finben, mas biefe

SÖufeerung an 'Sorsüglicbkeit übertrifft. 2)enhef über bie tiefe 93ebeufung

nach : „*Hüe ©inge finb in ber QBeisbeif beffen getan, ber alle Singe toeife,"

unb baber in ber böcbffen QBeisbeif, benn bie böcbffe QBeisbeif hann nur

ber beulen, ber „alle Singe meife." Gine 6telle oon £raft unb Scbönbeif,

bie unübertroffen iff, menn mir bie folgenben Säfje binjufügen : „ . . . Üflle

Singe finb in ber QBeisbeif beffen getan, ber alle Singe meife. Ülbam fiel,

bamif ©tenfeben mürben unb 9Kenfcben finb, bah fie fieb erfreuen."

können Sie aus ber ^bilofopbie ober aus ben alfen ^rofefen ober bem
bleuen Seffamenf efmas Scböneres anfübren? „Sies," fagfe ber fierr, „iff

mein QBerh unb meine ßerrtiebheif, bie Unfferblicbhetf unb bas emige Geben
ber SKenfcben 3U ooübringen."

„©etil unb (Slemenf umerfrennlicb oerbunben, empfangen eine Sülle

ber Sreube", unb menn nid)f un3erfrennlicb oerbunben, hann ber $2enfcb
heine Sülle ber Sreube empfangen unb baber iff bas irbifebe Geben ber

©tenfeben unb SHenfcben finb, bah fie fieb erfreuen, .ftann es eine frobere

21acbricbf geben als biefe?

Unb nun baben Sie bitte noeb ein menig (Bebulb, meil icb biefe <Hus=

fübrungen 3U (Znbe bringen mill. Ocb füble mieb nicbf fäbig, es ausmenbig
3u tun; unb fo merbe icb oorlefen, mas icb fonff noeb 3u fagen habQ. Xfnb

icb boffe, bah Sie nicbf an ben Sprecber benhen merben, fonbern an bie

Singe, bie er ausbrüctü, (Erinnern Sie fieb bitte, baf3 mir 311 bem Scblufe

gehommen finb, bah es bie Ülbficbf (Boffes inbe3ug auf bas irbifebe Geben
bes 91tenfcben iff, biefes ©afein emig 3u macben, bamif eine Sülle ber

Sreube bem 3Renfcben merben möge.

©ie ^Bedeutung der Sreuöe*

•JBas beifef es: „SHenfcben finb, baf3 fie fieb erfreuen." Off es bie

QBiebergabe bes alfen epihurätfeben Gebrfafees: „Vergnügen iff bas oor=

nebmffe (Buf unb bas ßaupf3iel bes Gebens?" QBabrlicb, nein! *Hucb nicbf

irgenb eine anbere Sorm ber alfen grieebtfeben (£fbih. QSemerhen Sie erfiens bie

oerfebiebenen QBorfe, .„Sreube unb Vergnügen", fie finb niebt finnoermanbf.

Sas erffe muh nicbf noimenbigermeife oom 3meifen hommen. Sreube hann
aus gan3 anoeren Quellen hommen, ja fogar aus Scbmersen, menn bie (£r=

bulbung bes Scbmer3es bie QDollbringung bes (Buten 3um 3iele bat, mie 3um
<8eifpiel bie QBeben einer 91tulfer, bie ibr .ftinb sur QBelf bringt, ober bie <Hr=

beifen, 93?üben unb (Befabren, bie ein QSafer auf fieb nimmt, um feinen

Gteben QSequemlicbheifen 3u bereifen. Sie „Sreube", oon ber im Q3ucbe

9Hormon gefproeben mirb, hommf aus ber (bhennfnis fomobl bes (Buten,

als aueb bes Q3öfen, babureb bah ber SRenfcb 2tof, Sorgen, Scbmer3en
unb Geiben hennen lernf, babureb, bah er (Bufes unb Q3öfes in einen
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fcbrechlicben 6!reif »erroichelf fiebf, baburcb, bafj er bas Q3erouf}ffein bat,

in biefem 6lreif ben beHern Seil geroäblf 3u baben, unb nicbf nur
erroäblf, fonbern Heb ibm oerbunben 3U baben bureb einen eroigen Vertrag,

bah er recbfmämg fein (Eigentum geworben iff burcl) bas ütberroinben bes

<8öfen. (Ss iff eine „ftreube", bie aus bem Q3eroufiffein hommt, ben
„guten £ampf" gehämpff unb „(Blauben gebalfen" au baben, fie hommt
aus bem QSeroufeffein ber moralifeben, geiffigen unb pbofifeben Sfärhe, einer

6tärhe, bie bureb töampf errungen rourbe, einer Sfärhe, bie aus ber (£r=

fabrung hommf. ©iefe ftreube hommf bureb bie (Srgrünbung ber liefen

ber Seele, bureb bas Q3ehannfroerben mit alten ^Regungen, beren bas ©emüf
fäbig iff, Ue hommt bureb bas prüfen aller (Sigenfcbaffen unb Gräfte bes
Q3erffctnbes. (Es iff eine Sreube, bie ber 52tenfcb erbält bureb bie Q3etracb=

tung bes QBeltalls unb bureb bas Q3erouf3ffein, bah er ber (Erbe oon biefem
allem iff, bas beifef, ein SIttferbe 3efu (Sbriffi unb ©offes. (Es ift eine

„Sreube", bie geboren roirb aus bem QSeroufeffein ber Griffen,} felbft, bie

fieb ibres 33effebens freuen roill, bie fieb freut am ©ebanhen unb in ber

QSerroirhlicbung unbegrenzter SHöglicbheifen ; eine ftreube, geboren aus
bem ^Betoubtfein bes eroigen QBacbsfums, eine ftreube, roelcbe bureb bie

Q3erbinbung ber Ontelligenjen unääbliger fiimmel hommf, eine Öreube,

roelcbe aus bem QSeroufeffein enffpringf, eine Snfelligen,} su fein, bie alles

befiftt, (Stauben, CErhennfnis, Gicbf, Qßabrbeif, Q3armber3igheif, ©ereebfigheit,

Giebe, fierrlicbheit, fierrfebaff, «XBeisbeif, 91tacbf, alle ©efüble, 3uneigungen,
Geibenfcbaffen, alle Äöben unb liefen! „<ötenfcben finb, bah fie fieb er=

freuen", unb biefe Öreube ift begrünbef in aliebem, was bier nieber=

gelegt ift.

Unb nun labt uns biefe brei 6cbriffffeüen oereinigen:

1. ®as ift bas 1ßerh unb bie ßerrltcbhetf ©olfes, bas eeoige Geben
bes 3Henfcben su oollbringen.

2. ©ie un3erfrennlicbe Bereinigung oon eroigen (Elementen mit bem
©eiff ift nofroenbig, bamif ber SRenfcb eine Sülle ber «freube erlangen hann.

baber ift es bie Ülbficbf ©offes, 3uerff bureb irbifebe ©eburf in bas (Erben*

leben irbifebes Geben beroorjubringen, bann eroiges Geben — bas eroige

Geben ber SItenfcben.

3. 5Kenfcben finb, bah fie fieb erfreuen unb ftreube hommf bureb bas Q3e=

roufjffein bes eroigen Gebens, bureb ^ecbffcbaffenbeif unb eroigen Sorffcbriflf.

(Sine uut>ergleicf)licl)e 55J)tIc»fopbsc*

fiier finb bie Offenbarungen (Softes in biefer ©ispenfafion bargelegf;

Q3ergleicben 6ie biefelben mit ben ^bilofopbien unb ber Sbeologie, bie oon

9tfenfcben bureb alle 3eifalfer binbureb erbacbf rourben. Ocb forbere 6ie alle

auf, efroa5 äbnlicbes 3u zeigen, roas aus bem Otiten ober aus bem bleuen

Seffamenf entnommen ift. Unferfucbf es, Obr ^rebiger bes (Ebriftenfums

!

3br, bie 3br unfern ^rofefen ber lebten ©ispenfafion, Oofepb 6mifb, uer=

böbnf, ibn für unroiffenb, unb für einen falfcben ^Profefen erhlärf babf ; bas

waren feine Qebren, bie er gab bureb bie Offenbarungen, roelcbe er oon
©off empfing. QSergleicben 6ie bie bier niebergelegfen göfflieben Gebren
mit ben ©ingen, bie 6ie über bie Sibficbten ©offes in bem irbifeben Geben
ber Sftenfcben lebren. Q3ergleicbef Sie inbejug auf .ftraff, 6cbönbeif, 9Hacbf,

Seftigheif, inbesug auf bie QBürbe ©offes unb aueb ber ©tenfeben. Q5er=

gleicbf 6ie, übertrefft 6ie; unb roenn 3br es ntcbf hönnf, bann balfef ben

SZtunb su unb febroeigef, roenn Obr mieber oerfuebf roerbef, fpöffifcb oon

Oofepb Smifb m fpreeben, bem feebffen großen Gebrer ber Gebenspbilofopbie,

roie fie ©off geoffenbarf bat bureb 3efum (Ebriffum, unfern Äerm, Ulmen.

(Überfefcf uon Ä. 2) )
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(Sine $>albm£>natefözift btt ^itrf)e c3efu (£6>ti/tL

Abraham und das Baus Sfrad.

©ie 6tamnt!inte des 35errtn ©as £aus Ofrael mürbe gegrünbef,

bamit ber ©off Ofraels, melcber ber (Srlöfer ber Ißelf tourbe, eine 6famm=
linte habe, oon toelcber er kommen konnte, unb ein mürbiges QBerk3eug,

bureb melcbes er leine großen unb toobImollenben 3mecke tnbe3ug auf bie

menfcblicbe Samilie erfüllen hönnfe.

„©er Surf! ©offes*" ©er 2tame „Öfrael" bebeutef „Surft ©offes"
unb roirb in ber 6cbriff 3uerff als QSeiname Oakobs gebraucht, oon bem
bie 3toölf Stamme Gfraels ober bie bebräifebe Nation abftammte. Ulis

Oakob aus bem Canöe 'PabamfHram 3urüchkebrfe, mobin er megen bes
eiferfücl)tigen 3ornes feines 33rubers (£fau hatte Hieben muffen unb an bie

Surf bes Oabbok harn, „rang ein SHann mit ibm, bis bie Morgenröte an=

bracb". (£5 bleibt uns überlaffen 3U folgern, bah Oahob glaubte, biefer

„9Itann" fei ©Ott; „benn erbiefc bie 6fätte ^niel", unb fagte, „icb babe
©otf oon Qlngeficbf gefeben".

„Qafs mieb geben," fagte ber bimmlifebe QSofe. „3cb laffe bieb niebf,

bu fegneft mieb benn," erroiberte Oakob.
©er „9Itann" fegnete ibn fobann unb änberfe feinen Flamen oon Sahob

in öfrael; „benn," fagte er, „als Surft baft bu 52)acbf mit ©off unb ben

©tenfeben unb biff obgelegen." (1. SBofe 32:22—30 englifebe ilberf.)

©er ©esett Gaftobs öeSfäitsf. 6päfer tourbe ber 2lame Ofrael

auf Sahob in QSefbel beffäfigf, too bei* 55err ibm erfebien unb ibn fegnete

unb ibm oerfpracb, bah eine Nation, ja oiele Nationen oon ibm kommen
follfen, unb bafe Könige aus feinen Cenben beroorgeben mürben. (1. 9Itofe

35:10,11,)

©er QSafer der ©laubigen* QBenn aber aueb bies ber Hrfprung
bes Ülamens „Öfrael mar, mie er Oakob gegeben mürbe, fo mar es boeb

niebf ber Hrfprung ber QSaffe felbff, bie nacb ibm benannt mürbe, ßs ffebf

gefebrieben, bah Öahobs Stauen, Q^abel unb öea, bas £aus Gfrael auf=

bauten, unb fie bauten es auf bureb ibre töinber unb bie tömbets ibrer

Sftägbe QSilba unb 6ilpa, melcbe fie ibrem 9ftanne su Srauen gaben. Ülber

bie ©runblage biefes Kaufes mar febon bureb Oakobs ©rofeberrn Ütbrabam,

ben Sreunb ©ottes, ben QSafer ber ©laubigen, gelegt coorben. Oebooas
Q3erbeifeungen an 3akob unb an feinen Q3afer Ofaak maren nur 2Bieber=

bolungen ber QSerfprecbungen, bie ibrem grofeen ÖSorfabren gemacbf morben
maren.

„Unb ber £err fpracb 3u Ülbram: ,,©ebe aus beinern Q3aferlanbe unb

oon beiner Sreunbfcbaff unb aus beines Q3afers £>aufe in ein ßanb, bas

icb bir seigen mill. Unb icb mill bieb 3um großen Q3olk macben, unb icb

mitl ... bie fegnen, bie bieb fegnen, unb oerflueben, bie bieb oerflueben,

unb in bir follen gefegnef merbenatle©efcblecbfer ber (Srbe." (1. <ßtofe 12:1—3.)

(Srhlärtttts des 2öorfes „S5eöräer*\ Ülbram, benn fo biefe er

3ur bamaligen 3eif, mobnfe in ilr in Gbalbäa, einer 6fabf in SZtefopofamien,

mas „3mifcben ben Slüffen" beifef. ©iefe Slüffe maren ber (Supbraf unb

Sigris. Qlbram baffe ben (£upbraf überfebriffen, als er fieb nacb Kanaan
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in bas öanb bes Äerrn begab, bas ihm ge3eigl roorben roar. «ZBegen

biefer Q3egebenbeif rourbe er oon ben ^anaanifem ein „Hebräer" genannt,

bas beihf „ein SItann, roelcber oon jenfeifs bes Sluffes kommt", ©er Ur*

fprung bes Samens roirb aucb 3urüchgefübrf auf fieber ober (£ber, einen

ber Q3orfabren Qlbrams. Qltefopofamien mar bie ßauptquelle bes ©öben=
bienfles im roefllicben Ülfien ; unb roeil ber 5err ein Q3olli enoemen roollte,

bas ihn unb nur ibn anbeten rourbe, rourbe <Hbrabam aufgeforberf. Heb

oon feiner göbenbienerifeben Umgebung m trennen. ((Seihe, „Hours with

the Bible Vol 1, Ch. 13.)

©ie 3ufammennun?l mif Öltddme&en. Wacbbem <Hbrabam in

Kanaan angehommen roar unb fiebeine hurje 3eif in <flgppfen aufgebalten

batte, ereignete es fieb, bafj er mit 9ttelcbi3ebeh, bem ^önig oon 6alem,

bem ^riefler bes allerböcbflen ©otfes, 3ufammenfraf. <Ubrabam gab

ibm ben 3ebnfen Seil oon bem Q^aub, ben er in ber 6cblacbt mit ben

Königen getoonnen batte. (1. 9ttofe 14:18.) Unb 9Helcbi3ebeh fegnete

<Ubrabam unb übertrug ibm bas ^rieftertum. (Cebre u. Q3ünbniffe, 8:14.)

©as <J5ofeJ$ des Sehnten» ©as ift bie erfte 6telle in ber Q3ibel,

in ber bas alte ©efefe bes 3ebnten enoäbnf roirb. „6cbauet aber," lagt

ber 6cbreiber bes töebräerbriefes, „roie groß ift ber, bem aucb $lbrabam,

ber ^atriareb, ben 3ebnfen gibt oon ber eroberten Q3eufe." (Äebr. 7:4.)

3a, er roar fo grof3, bafj bas ^rieffertum bes Sobnes ©olles nacb feinem

Tanten bas ^rieftertum 3Belcbi3ebehs genannt rourbe. (Gebre unb Q3ünb=

niffe 107:1—4.)

Uiörafwm erhält einen andern Flamen» 2iacb biefer linferrebung

mit bem Völlig oon Salem erfebien ber ßerr <Mbram, maebte einen Q3unb
mit ibm unb änberte feinen Flamen in <Hbrabam, roas „QDater ber QHenge"
bebeutet. (1. <mofe 17:3-6)

©ie Opferung Gfaafts* ©arauf folgte bie größte Prüfung in

Qlbrabams Geben — bie Opferung feines Sobnes Sfaah auf ©ebeifj bes
Äerrn, eine Äanblung, roeldbe bie Opferung bes (Eingeborenen bes Katers
oorberjeigte, ber für bie (Srlöfung ber löelf bingegeben roerben follte. Silber

Qtbrabam erbielt niebt bie (Erlaubnis, bie £at aus3ufübren. ( 1 . 9ft ofe 22 :
1— 1 8.)

©ie £reue, bie er bureb feine Q3ereifioilligheif gezeigt batte, bas 3u tun,

roas ibm befoblen roorben roar, rourbe bureb eine roeitere ©unffbe3eugung
oon bem iSerrn feinem treuen unb gläubigen Steunb gegenüber belobnt.

©ie urfprünglicbe Segnung : „3n bir follen alle ©efcblecbter ber (Srbe

gefegnet roerben" rourbe nun umgeroanbelt in ben Segen : „Ocb roill beinen

Samen mebren roie bie Sterne am Fimmel unb roie ben Sanb am Ufer
bes ^Heeres, unb bureb beinen Samen follen alle Völker auf (Srben ge=

fegnet fein."

2Barum tourfte Abraham aefegnet? QBas batte Qlbrabam getan,

bafj er eine folebe <Uus3eicbnung oerbiente? (£r muf3te etioas getan baben.

©Ott belobnt bie 5Ztenfcben nacb ibren QBerhen, unb felbft niebt ein <Mbra=

bam rourbe einen Cobn unoerbienf erbalfen baben. (Ss hann nicl)t fein,

baf3 er für eine fo grofee 9Itiffion enoäblt rourbe, nur roeil er oon feinem
eigenen Canbe in ein anberes Qanb 30g, felbft niebt nur roegen feiner 'Bereit*

roilligheit, feinen geliebten Sobn 3U opfern, ©ie urfprünglicbe Sterbeifeung

rourbe fogar gegeben, ebe bas Opfer oon ibm oerlangt rourbe. Ülbrabams ©e=
borfam batte roobl einen grofeen Ginflub barauf, aber roie konnte er 3um
Segen feiner Ülacbkommen roerben, 3um Segen ber ungeborenen Millionen,

auf bie ber Q5unb ebenfalls <Unroenbung baben follte, unb bie ebenfalls an
ber grofjen Q3elobnung teilnebmen Durften?

©ie ööfung der Srage. ©er 13atriarcb bilft uns felbft, eine Cöfung
für biefe Srage 3u finben

:
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„2tun baffe ber fierr mir, <Hbrabam, bte intelligenten Qßefen gezeigt,

welcbe organifterf waren, ebe bte QBelf war ; unb unter allen biefen waren
oiele ber (£blen unb ©rofeen.

Hnb ©otf fab biefe 6eelen, bafe fie gut roaren, unb er ffanb millen

unter ibnen unb fagfe: ©iefe will icb 3u meinen fierrfcbern macben; benn
er ffanb unter benen, welcbe (Beider roaren, unb er [ab aucb, bafe fie gut

roaren, unb er fagfe 3U mir: *Hbrabam, bu biff einer oon ibnen, bu warft

erwäblf, ebe bu geboren wurbeff." (ülbrabam 3:22—23).

©ie 55räc£iffen3» Üfbrabam baffe in einer QSifion bie ©eiffer ber

präerjffieren ben menfcblicben Familie gefeben, welcbe warteten, bis bie (Erbe,

auf bie fie kommen unb auf ber fie eine 6cbule ber Prüfung burcb=

macben follfen, formiert mar. fiter foltfen fie Körper bekommen, unb fo

„Seelen" (l.<ttloJe2:7, 3Itofes 3:7, 9; Cebre unb Q3ünbntffe 88:15) werben,
bte 3u einiger QJermebrung unb ewigem IBacbsfum fäbig finb. Qfucb follfen

fie geprüft werben, ob fie roillig wären, alles 3u tun, was ber fierr oon
ibnen »erlangen würbe.

©er erSte unb der zweite ©fand* ©enen, bie ibren erflen Sfanb
bebielfen" unb ficb in ibrem Q3orberbafein treu 3eigfen, als fie hn„Scbauen"
wanbelfen, follfe „binaugfügf werben" — bas beifef, fie follfen Körper oon
Sletfcb unb 33luf erbalfen, mit ©elegenbeifen 3ur (Sntwtchlung unb 311m 5orf=

fcbrtff. ©ie, welcbe ibren zweiten Sfanb" bebielfen, unb aucb wäbrenb ibrem
(£rbenleben freu blieben, wo oon bem SRenfcben oerlangf wirb, im „(Stauben"

3u wanbeln, 3eifweife obne Kenntnis oon ber QSergangenbeif, follfen ewig
oerberrltcbf werben. ') 2ltle waren „gut", aber einige waren beffer als

anbre unb allen follfe „binsugefügf" werben, aber nicbf allen gleicboiel.

(Einige erwarben größere QSerbienffe als anbre, einige waren ebler nnb
beffer als anbre; unb wegen tbres größeren Qßerbienffes unb ibrer 8äbig=
heifen follfen fie au „fierrfcbern über bie anbern" gemacbf werben. 5Ibra=

bam war einer oon ibnen.

(säen unb erttfem fiier wirb uns ein Q3eifptel für bas grofee ^rin3ip

gegeben, welcbes ber ütpoffel Paulus oerhünbigfe : „©enn was ber 9&enfcb

fäef, bas wirb er ernten" (©al. 6:7), Q3elobnung unb Strafe werben nicbf

gänaücb bis auf ben lefefen Sag ber QBelf unb bis 3um Sag bes ©ericbfs

aufgeboben. (Sin (Bertcbf gebt über bie 9Renfcben, ebe fie biefen Körper
ber Sterblicbheif annebmen. Satan unb feine ©iener, bie ibren erffen Sfanb
nicbf bebielfen, erbielfen nicbf bas QSorrecbf, Körper ansunebmen, wäbrenb
alle übrigen sum 2obn bafür, bafe fie in ibrem erffen Sfanb freu gewefen
waren, einen Körper erbielfen mit ber QSerbetfeung einer glorreicben <llufer=

ffebung nacb bem Sobe. So würben in gewiffem Sinne Strafe unb Q3e=

lobnung fcbon ausgefeilt, beoor wir auf biefe (srbe harnen.

©te Örage, welcbe bie öünger ibrem fieilanb oorlegfen : „Stteiffer, wer
bat gefünbigf, er ober feine (Slfern, bah er blinb geboren würbe?" (Oob. 9:2)

lenhf unfere ©ebanhen in biefelbe 3*icbfung. (Ss foll jebocb nicbf gefagf

fein, baf3 alle, bie im Sleifcbe leiben, ibr trauriges Scbichfal oerbienf baben.

Gs gibt Üfusnabmen 3u biefer "Kegel, ©as öeben bes fieilanbes iff ein

SBeifpiel bierfür unb bie Ceiben bes gerecbfen fiiob ein anbres. ©an3 all=

gemein hörnten wir jebocb fagen, bah ber QBanbel eines 9Henfcben in feinem

QSorberleben feinen 3uftanb in biefem Ceben beffimmf.

Hrfurünölicbe (Btöfie* QBas baffe <Ubrabam feine erböbfe Stellung

im fiimmet gegeben? QBar er immer ebel unb grofe gewefen? QBar es

eine urfprünglicbe ober eine erworbene ©röfee, ober öeibes? ©ak es eine

urfprünglicbe ©röfee, ja oerfcbiebene ©rabe ber 3nfeltigen3 gibt, wirb hlar im

') QBat)r?d)einlid) ift ber 3tx»eite Staub eine genauere 'Prüfung unferer Sreue, als ber erfte,

unb foUte, toie es aucb roirhUd) ber JJall ift, für bie, meiere überroinben, in einer tueif größeren

Segnung enben.
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<8ucb <Hbrabam gelebrf ; (Ülbr. 3 : 18, 19) unb bafj iebe 3nfelligen3 in ber Gage
ifl, Sortfcbrilfe 3u macben, braucbf bicr nicbf erneut feffgeflellf 3u roerben.

„3cft nenne Abraham/4
<ZBenn ©oft oon Slbrabam Jagte: „3d>

kenne ibn," (1. SRofe 18:19), bann können roir kaum annebmen, bah er

nur bie Salfacbe anbeufefe, bafj er ibn in feinem Verblieben Geben hannfe.

©er ©rünber ber bebräifeben Nation mufe einer ber QSorbererkannfen unb
QSorbererroäblfen geroefen fein, bie Paulus CKöm. 8 : 29) unb «Hlma (<Mlma
(13:3) erroäbnen — er mufe unter benen geroefen fein, bie „berufen unb oor=

bereitet finb feit ©runblegung ber «ZBelf, toegen ibres großen ©laubens unb
ibrer guten Ißerke". (Es mar nacb ber „QSorausficbt" ©otfes ; aber biefes

93orberroiffen, biefes göttlicbe •Borberroiffen toar auf (Erfabrung gegrünbet
unb ftürjte fieb foroobl auf ©efebiebfe als aueb auf <£rofe3eiung. 6olcbe
(Ebarakfere roie Slbrabam roaren febon für ben Seil beftimmt, ben fie im
Geben fpielen foüten, ebe fie auf bie (Erbe harnen, um ibre irbifebe Oauf=
babn 3U beginnen.

(Sin aeHfiaes SJfraei« Cs gab ein fiaus Ofrael im fiimmel, ebe

es eine bebräifebe Station auf ber (Erbe gab. 'Zßas meint fonft SItofes,

roenn er fagf: „On ben Sagen oor alters, ba ber fierr Slllerböcbfte bie

Völker oerteilte unb jerftreute ber SItenfcben £inber, ba fefcfe er bie ©ren=
3en ber QSölher nacb ber 3abl ber ßinber Sfrael." (5. <Htofe 32:7,8.) (Er

konnte nicbf an ein irbifebes Ofrael gebacbf baben, roelcl)es 3u ber 3eit, bie

er anbeutef, noeb niebt geboren roorben roar, fonbern ein geiftiges Ofrael,

nacb beffen 3abl, bie im Äimmel bekannt toar ebe fie Körper auf (Erben

annabmen, bie ©renken „ber Völker" beftimmt rourben.

SSorrecbfe und (Srforderntffe* (Es roar beabfiebtigf, bah biefe

erroäblfe Nation „*5)lat3 3um QBobnen" baben follfe. (Es roar unbebingt

erforberlicb, bah ein <Bolk, auf roelcbes folebe QSerantroorfung gelegt roorben

roar, an einem guten ^larj toobnfe, roo ibnen alles bie große SItiffion

erleicbferte, bie 311 erfüllen fie berufen roorben roaren. Sie roaren es, bureb

bie ber Äerr feine Offenbarungen erteilte, fie. roaren bis, roelcbe mit ber

Verwaltung ber QBeisbeit bes Fimmels unb mit ber Verteilung berfelben

betraut roorben roaren. Obnen tag bie beilige <33flicbt ob, bas fteuer ber

göltlicben <ZBabrbeif auf ben irbifeben Elitären nie erlöfcben 3U laffen. Sie
follten fid) nicbf oor ©öken beugen, roie es bie beibnifeben Stationen taten,

bie um fie berum roobnfen, fonbern ben roabren ©otf, ben unfiebfbaren

3ebooa anbeten unb im ©lauben roanbeln, roäbrenb anbre, bie roeniger

roürbig roaren, im Scbauen roanbelfen unb efroas feben roollfen, ebe fie

glauben konnten. (5s toar ibnen oerbofen, grauen aus anbern Völkern
3U beiraten, bamit fie nicbf bie ©öfeen jener Nationen anbeteten unb in

Gafier oerfielen, unb auf biefe QBeife bie eble Slbflammung befleckten,

bureb roelcbe ber Äeilanb ber SBelf kommen follte. Sas Gamm ©otfes

mußte „obne Säbel" fein unb bah er es toar, körperlicb unb auf jebe *Hrt

unb QBeife, kann obne 3roeifel 3um Seil feiner ertoäblfen (Elfemfcbaff 3U=

gefebrieben toerben, bie für ibn oorgefeben roorben toar.

©er (gdelftein und die Saffuna* Oefus oon Sta3arefb, im Sleifcbe

ein Stacbkomme Slbrabams, Öfaaks unb Oakobs, erfüllte bie Verbeißung,
bie biefen ^afriareben gegeben roorben toar, baß in ibrem 6amen alle

Stationen ber (Erbe gefegnef roerben füllten. QBenn roir aber bie im 93tiffel=

punkf flebenben Saffacben bes Gebens bes ßeilanbes betraebten, fo bürfen

roir boeb nicbf oergeffen, an bas 3u benken, roas oorausging unb toas

folgte, ©er (Ebelftein bat aueb eine Raffung. (Ebriftus erlöffe bie 5Henfcb=

beif „unb traf bie Kelter allein", aber bas Äaus Ofrael bereitete ben 18eg
für fein kommen unb fübrfe bas QBerk roeifer, bas er begonnen batfe.

2>ies kann mit befonberer QBabrbeif gefagf roerben oon ben 'Profeten, bie

fein kommen oorausfagfen unb oon ben Slpoffeln, bie bas (Eoangelium
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ben 3uben unb ben Reiben prebigfen. es iff nur ein Äeilanb, aber er

bat »tele Q3rüber, unb fie finb in erfter Ginie bas Sal3 ber erbe, bas ers

balfenbe unb erreftenbe eiemenf in ber 91tenfcbbeu\

Surften und ©iener» QBenn ber <Hame Sfrael „Surft ©offes" be=

beutete, als er auf Oafcob angeroenbef tourbe, Kann er bann niebf „Surften

©offes" bebeufen, roenn er auf feine 21act)hommenfcbaff angeroenbet roirb?

es rourbe ibm nerbeifeen, bak Könige aus feinen Cenben Kommen füllten.

Unb es ift niebf ber Salt geroefen — Surften, Q3rüber unb Könige, ber *Ubel

bes ßimmels, rocnn aueb niebf immer auf erben anerkannt unb gefcbäfjf ?

6elbft ber größte unter ibnen rourbe niebf oon ,Mn Seinen" anerhannt.

©er roeife 6alomo bat niemals ein QBorf ausgefproeben, bas mebr Oebens=
roeisbeit in fieb birgt als ber Safc : „3cb fab töneebfe auf hoffen unb Surften

3u Sufe geben roie .ftneebfe." OPreb. 10:7.) ©er mäcbtige Sriebefürft, ber

töönig bCs Fimmels, roanbelte unerkannt unb ungeebrf oon feinen eignen
©ienern in bem Staub feiner eignen erbe.

QIus Orjon &• 3Bhünei)S „Saturday Night Thougls".

£mö unö 6d)u!e,
(Sür unfere eifernhlaffen).

3ufammenarbetf 3tt>ifä)en eifern und Qenrerm ©ie <Ceranf=
roortung für bie ewebung ber £inber liegt in ber äaupffacbe auf ben
Altern, ©oft bat bie eifern oeranfroorflicb gemaebt, unb aueb bte moberne
Kultur betraebfef bie eifern in erffer Cinie als oeranfroorflicb. Stile beufigen
Äulfumafionen baben allgemeine ©efefje für bie er3iebung; fie 3roingen
bie (Slfern, ibre tötnber in bie Scbule 3u febtehen, ober im anbern Salle
für eine gleicbroerfige ewebung 3U forgen. QBenn irgenbeine ^ernacbläffc
gung enfbechf roerben foltfe, bann roerben bie eifern, niebf bie iiinber unb
aueb niebf bie Cebrer, 3ur QSeranlroorfung ge3ogen.

Ütber bes Sßerh ber er3iebung unb Unferroeifung ber aufroaebfenben
©eneration sum gegenroärfigen Sfanbe ber Q3ilbung, roie es bureb unfre
©efellfcbaffsorbnung nofroenbig roirb, ift fo grofe unb umfangreieb, bafj es
niebf con ber Samilie allein ausgefübrf roerben hann. ©ie er3iebung ift

eine Sacbe, roelcbe bie ©efellfcbaff angebt unb bei roelcber bie ©efellfcbaff
3ufammenffeben mufe, bamif ber Staat Scbulen grünbef, um b^n eifern
bie beilige ^flicbf möglieb 3umacben, ibre Slacbhommen 3u er3ieben. ©as
nimmt jeboeb niebf bie QSeranfroorflicbheif bem äeim fort. 9ftan kann niebf

erroarfen, bafs bie Scbule bie ganse eräiebungsarbeif leiffef. Sie ift nur
bas Riffel, roelcbes ber Samilie feilroeife bie <ötöglicbheif gibt, biefes roiebfige

SBerh 3U tun.

Ütucb ber Cebrer trägt QSeranfroorflicbtteit bei ber ewebung. Qßenn
er reebf gefinnf ift, füblf er fieb bureb bm Staat unb bureb fein ©eroiffen
für bie £inber oeranfroorflieb, bie 31t ibm gefebichf roerben. es iff feine
^fficbf bem Staat gegenüber, aus jebem ber Scbüler einen reebffebaffenen
Bürger 3U macben, foroeif es in feiner äraft ffebf. es iff feine bliebt bem
Scbüler gegenüber, bie Talente, bie ©off ibm gegeben bat, 3u roechen unb
3U enfroicKeln.

©iefe ^flicbfen unb QSeranfroorflicbheifen ber eifern unb Cebrer können
niebf erfüllt roerben, roenn beibe Seile getrennt oorgeben. Sie muffen in
3ufammenarbeif erfüllt roerben. ©ie eifern, bie einen Seil ibrer beiligffen
bliebt einer be3ablten Mfe anoerfrauen, fotlfen mit bem ebarahfer unb
ber Olrbeifsroeife biefer Äilfe oerfrauf unb in ber Gage fein, ernftbaff mit
ibr 3ufammen 3U arbeiten, ©er Cebrer, ber eine fo grofje <£flicbf unb Q5er=
anfroorfung auf fieb nimmt unb belfen roill, ben ebarahfer ber <menfcben
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3it bilben, muh bereit unb beffrebf fein, Heb ben Glfem ju nähern, bie ihn

am beffen über bie QSerfönlicbheit bes .fiinbes unterrichten unb ihm einen
(ginblicli in bie aurüchliegenben Erfahrungen unb töennfniffe bes töinbes
geben hönnen.

(Sine enge Q3erbinbung iff beute ebenfo toünfcbenstoerf unb nofroenbig,

roie früher. Ohne He können heine rechten (Srfolge erhielt roerben. On alten

guten ©emeinroefen halten bie 6uperintenbenten (Elfernoerfammlungen ab.

$iefe QSerfammlungen toerben oon (Elfern unb Gebrern befuebf unb Hnb ein

mittel, beibe Seile in ihrer gemeinsamen 6acbe näher au bringen.

(Es hommf off oor, bah .ftinber ohne irgenbeinen Hcblbaren ©runb
unaufmerhfam erfebeinen ober in ihren Geltungen jurüchgeben unb
baber oom Gebrer als ©ummhopf befrachtet werben. <Hber bie Urfacbe hann
in einer Störung bes ©ebörs ober einer leiebfen töuraficbfigheif ju fueben
fein, <l8enn ber Gebrer bureb perfönlicbe Berührung mit ben (Elfern oon
biefem Umffanb in Kenntnis gefet3t roorben wäre, bann hätte bas äinbernis,
bas ben Sortfcbriff bes ^iinbes hemmte, aus bem QBege geräumt ober fein

binbernber (Einfluh auf bas ©eringfte befcbränhf toerben hönnen.
Off hinbern anbre hörperlicbe (Öebrecben ober ftänbige ober oorüber=

gebenbe 6chtoäcben bes Körpers bas S\\nb, feine Arbeit richtig ju tun unb
ben Pflichten ber 6cbule oöllig gerecht iu toerben. 6olcbe Äinberniffe follten

fotoobl ben (Elfern als aueb ben Gebrern behannf fein unb toenn möglich
übertounben toerben, ober, toenn bas nicht getan ©erben hann, bann follten

(Elfern unb Gebrer w ßaufe unb in ber Schule sufammenarbeifen, um bie

Wohlfahrt bes töinbes 3U toabren.

*Mber biefe 3ufammenarbeif iff nicht nur nofroenbig,' toenn es Heb um
hörperlicbe Scbtoäcben banbelf. Oebes £iinb bat eine 'Perfönltcbheif. ©iefe

'Perfönlicbheif follfe geaebfef roerben, unb anffaff „alle über einen Geiffen

3U fcblagen", foule bie Schule iebem .ftinb erlauben, bas Talent 3u enf=

reichem, bas in ihm liegt, ülucb au bem 3roech, bie 'Perfönlicbheif bes

Jmnbes 31t toabren, iff bie 3ufammenarbeif 3toifcben fieim unb 6cbule
nofroenbig.

3)as &eim als $5Ufe für die ©cfmle« On jeber ©ishuffion über

bie Begebung 3toifcben bem Äeim unb ber 6chule muh bem ßeim bie erffe

Stellung eingeräumt roerben. kleine Organifafion ober Einrichtung follfe ben

QBunfcb haben, bie Heiligkeit ober bie Borrangffellung bes ßeims an^ufaffen.

2)as Familienleben iff in allen feinen Q3e3iebungen beilig. Üllies, roas gut

im 32tenfcben iff, roirb entfacht bureb ben (Einfluh eines glücklichen äeims,
roo ©ereebfigheif unb Giebe toobnen. (Es iff bie ©runblage, auf welcher

Heb bie Q3ölher aufbauen.

Gebocb hann bas ßeim nicht alle bie Belehrungen geben, bie 3ur

(Enfroichlung eines oollhommenen Gbarahfers nofroenbig Hnb. (£5 tfl not=

roenbig, bah anbre (Einflüffe eingeführt toerben, bie auf bas fpäfere Geben
beflimmenb eintoirhen.

SZtit ber Schaffung ber Schule tourbe eine befonbere (Einrichtung ins

Geben gerufen, bie bas S\inb geiftig unferriebfen unb bas <ZBerh fortgeben

foll, bas im äeim angefangen tourbe. Beibe Organifafionen Hnb in Äar=

monie mifeinanber unb gegenseitig aufeinanber angeroiefen. ®as Heim
braucht bie Schule unb bie Schule braucht bas fieim, nicht nur in bem
Sinne, bah beibe oorhanben fein follen, fonbern auch, bah jebe (Einrichtung

alles tut, um ber anbem 3um (Erfolg au oerbelfen.

Oeber erfolgreiche Gehrer weih, bah er oon ben (Elfern abhängt, toenn

er Erfolg haben roill. SBenn ^ünhflicbheit unb QSegelmähigheif erhielt

roerben follen, bann muffen (Elfern unb Gebrer sufammenroirhen, ehe über*

baupf ettoas erreiebt toerben hann.

Sie Vorbereitung bev Schüler für bie Schule am borgen iff eine o)icb=

fige Sache unb ruht baupffäcblicb auf ber Buffer. Sie muh feben, bah
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bie .ftinber fauber geroafcben unb reinlicb angesogen finb, bah he 3eifig

unb pünhllidb 3ur Schule kommen. QBenn bas oernacbläffigf toirb, bann
finb alle Ülnftrengungen oergeblicb, unb bocb gibt es nocb anbre Vorberei=
Jungen, bte getroffen toerben muffen. Qlufjer ber Vorbereitung bes ,ftör=

pers muffen rotr auf bie Vorbereitung bes ©eiffes bebacbt fein, roofür im
ßeim ftänbig 6orge getragen roerben mufe, roenn bie Aufgaben, bie ge=

lebrf rourben, roabre Srucbf bringen fotlen.

©te filtern fotlfen ein lebbaffes Snfereffe an ber Arbeit ber 6cbule
baben. Unterbaltungen m fiaufe hönnen otel ba3u beifragen, bas 3nter=

effe ber £inber an ben Aufgaben 3U fteigern. Viele filtern bleiben in

ftänbiger QSerübrung mit ber 6cbule, kennen bie Aufgaben, bie ibre töinber

burcbnebmen unb befprecben mit ibnen bie Arbeit 3u oerfcbiebenen 3eiten

in ber "IBocbe. 6ie fprecben ab unb 3u oon ber guten Arbeit unb ben
fiigenfcbaften bes Sebrers, unb fo roirb ein önfereffe an ber Aufgabe unb
eine Ülcbfung für bun Öebrer er3eugf unb roacbgebalten, obne bie toenig

(Bufes aus ber Arbeit ber klaffe enffpringen roirb.

Sann follfe bas töeim aucb für geeignete Cehfüre für bte &inber forgen

unb fie ermutigen 3U lefen. ©ie Vefcbaffenbeif ber ßausbibliofbeh beftimmf

3um grofeen Seil bm firfolg eines töinbes in ber 6cbule. fis ift eine auf=

fallenbe Satfacbe, bah bie £inber, bie 3u Äaufe mit gutem Öefeftoff oer=

feben finb unb oft oon bm filtern angebalten roerben 3u lefen, fcbnellere

ftortfcbritfe (n & er 6cbule macben. ©ie föausbibliotbeh ift bie 6cbule bes
Äeims.

fis follte aucb immer baran gebacbf roerben, bah bas ßeim oerpflicbtet

ift, bem £inbe bie 9Itöglicbheif 3U geben, bas ©elernfe im Geben an3u=

roenben. ©te 6cbule bat nur roäbrenb eines tunken 3ettraums in ber QBocbe
bas i^inb unter *Mufficbf. ©aber Kann fie bem Stinte im beften $alle

nur einige Saffacben beibringen unb bas recbte (Befübl roacbrufen; bie filtern

aber muffen feben, baf3 bie Öebren, bie bie 6cbule gab, aucb befolgt roerben.

©te Ülusfübrung biefer Anregungen ift oon größter QBicbtigheif für bas töinb.

©te öebren ber 6cbule hönnen nur bann oon Stuben fein, roenn bie filtern

ben £inbern reicblicb ©elegenbeif fcbaffen, bie Sbeorie in bie £at um3u=
fefeen. ©te ^fpcbologen balten biefen ©ebanhen für fo roicbtig, bah fie

lagen, es fei überbaupt nicbt ratfam, felbfi bie beften ©efüble im 6cbüler

3u roechen, roenn man ibm nicbt fofort ©elegenbeif gebe, fie 3ur Saf
roerben 3U laffen.

©aber liegt es 3um großen Seil bei bem Äeim, ob bte öebren ber

6cbule fruchtbaren Voben finben ober nicbt; unb es bebeutef baber otel

für ein föinb, roenn es ftänbig oon förbernben fiinflüffen umgeben ift.

©as Äeim foüte bte gröfete aller 6cbulen fein. QBir roollen uns baber

bemüben, bah unfer 5eim eine gute 6cbule unb aucb ein gutes Äeim ift.

Otus „Parent and Child".

Sets ßerj ber greunöfd)aft
2Bir follfen oon Oefus lernen, bah bte roicbfige fiigenfcbaff ber $reunb=

fcbaft bes Äer3ens nicbt in bem Qßunfcb beftebf, Öreunbe 3u baben, fon=

bem in bem Qßunfcb, ein Sreunb 3u fein; nicbf in bem Verlangen fiilfe

unb ©uftafen oon anbern 3U oerlangen, fonbern in bem Qßunfcb, anbern

ein 6egen 3u fein. Viele 6euf3er nacb Öreunbfcbaff entfpringen nur felbff=

fücbftgen QBünfcben — ben Qßünfcben nacb ©lüch, Vergnügen, Vefriebtgung,

roas ber Öreunb uns geben hönnfe. <lBenn toir bagegen ben SBunfcb

beuten, ein Öreunb 3U fein, anbern (Sufes 3U tun, 3u bienen, 3u belfen,

bann roäre unfer QBunfcb ein cbrtfflicbes Verlangen, unb roürbe bas Geben
unb ben fibarahter umbtlben. ®r. s. «. smuer.
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93erfcf)teöeneö-

(Sine Aborbnung amerikanifcber 6cnaforen bat ficb nacb
<RuJ3lanb begeben, um bie borfigen Q3erbälfniffe aus eigner Anfcbauung
kennen 3U lernen. Q3ei biefer Aborbnung befinbef Heb aueb ber Hfab sSenafor
£ing, ebenfalls ein Sftitglieb ber ßirebe. 6enalor Q3orab oon Obabo fagt
oon ibm, bafe er einer ber ©efefceskunbigffen, rjoenn niebt ber ©efefjes=
kunbigfle im ganzen 6enat fei. ©as Q3ilb biefer Aborbnung oon 6enaforen
ijl oor einiger 3eif in ber „frankfurter Olluflrierfen 3eitung" erfebienen.

*

Sie Regierung 'Paläflinas bat bem „Weftine (Srplorafion JJunb**

bie (Erlaubnis gegeben, mit ben Ausgrabungen an bem Opbelberge bei ber
6tabt ©aoibs 3U beginnen. SBäbrenb ber mobammebanifeben Regierung
roaren alle Ausgrabungen oerboten, unb eine näcbtlicbe Aacbforfcbung unter

bem „heiligen ftelfen" ber Atofcbee Omars erregle allgemeine <Beflür3ung.

©ie britifebe Regierung fpornt bie Arcbäologen jefcf 3ur Arbeit an, bie febon

lange baoon geträumt baben, an biefem Orte Aacbforfcbungen Dorsunebmen.
Opbel, ber ^lab bes Salomonifcben Sempels, ift ein Seil bes SBerges Aioriab
unb einer ber älteren Seile Oerufalems. (Ss ifl möglieb, baf? bureb bie Aus=
grabungen neues Öicbt auf bie ©efebiebfe ber trüberen Könige, einfcblieklicb

Atelcbi3ebeks, geroorfen roirb. *

Am 1. Ouli rourbe in ber Sagespreffe bekanntgegeben, bab
fierr (Sbroarb <XÖ. Q3ok aus TOlabelpbia eine Q3elobnung oon 100 000
©ollar für ben <Plan ausferjfe, bureb ben bie bereinigten Staaten mit an=
bem Gänbern fo 3ufammenroirhen hönnen, bah ber triebe in ber QBelt auf=

reebt erbalten roirb.

Am 5. Suli mürbe in 6an 8ran3isko bie Organifation aller (Sr3iebungs=
Dereine ber Q33elf gebilbet. Q3ier3tg Nationen ballen ©elegierfe 3u biefer

Sagung gefebicht. einer ber <23efcblüffe, ben biefe Sagung fable, ifl bie

©rünbung einer QBeltunioerfifät, roelcbe bk <Raffenfrage unb bie <Berbin=

bung biefer Srage mit ber (Erhebung ftubieren foll. (Sine folebe (Sinricbfung

könnte lieber oiel 3um allgemeinen trieben in ber QBelf beitragen.

On ©es Atoines in Ooroa fafele bie 3ufammenkunff ber „Gbrifiian
(Snbeaoorer" folgenben (Snlfcblufe: „®a mir in allen Öänbern ber Sonne
©efinnungsgenoffen baben unb baber für jebe internationale Bewegung,
melcbe bie gegenfeitige ftreunbfcbaff begrünben roill, 3nfereffe baben ....
münfeben mir, allen meifen Scbrilten unfere Hnterflüfcung 3u geben, bie

babin geben, eine QBelf obne ßrieg 3u febaffen.

Aus biefen menigen Satfacben feben mir, bah bie Sebnfucbf nacb
bem ^rieben in oielen £er3en immer flärker roirb, Xlnb roie kann es an=
bers fein? ©ie <8erkünbigung bes (Eoangeliums in ber 'XBelt unb fein (Sin*

flufe bes ftriebens kann bureb keine Mittel 3urüchgeballen roerben.
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&tort1 erf* ,in! monatlich, aroeimal. ««äugspreis für ©euffcblanb, öfferreich unb Ungarn
Q

1

1 II l 1 00 000 <marh für bas d i e r f e 'S i e r f e I j a t> r. 3äbrlicher <8e3ugspreis für bie
6chtoei3 5 grs., für gltneriha unb bas übrige SUuslanb 8 ffranhen.
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